
Persönlicher Datenspiegel 
Übersicht abonnierter Dienste
Account-Ablaufdatum einsehen
Passwort für abonnierte Dienste ändern

Eine ausführliche Anleitung zu SOGo � nden Sie 
unter: https://www.uni-ulm.de/� leadmin/web-
site_uni_ulm/kiz/it/sogo/SOGo_Anleitung.pdf

Ins Kontaktstudium starten
mit dem  Serviceangebot des kiz

alle kiz-Web-Servies
hier nachlesen:
https://portal.uni-ulm.de

  Der kiz-Account besteht aus einem Paket von Service-Abonnements, 
mit denen Sie verschiedene Dienstleistungen des Kommunikations- 
und Informationszentrums (kiz) nutzen können. Um einen kiz-Ac-
count zu erhalten, müssen Sie das Antragsformular unterschreiben, 
das Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung von der SAPS-Geschä� sstelle 
zugeschickt erhalten. Das Formular muss im Original unterschrie-
ben an die SAPS-Geschä� sstelle zurückgesandt werden. Sie erhal-
ten dann umgehend Ihre Zugangsdaten, mit denen Sie dann die 
Services des kiz nutzen können.

Wichtig!
Ihr kiz-Account läu�  nach acht Monaten automatisch ab und muss 
über die SAPS verlängert werden. Dazu senden Sie vor Ablauf 
Ihres Accounts einfach eine eMail an die SAPS-Geschä� sstelle 
(saps@uni-ulm.de) und beantragen formlos die Verlängerung Ihres 
Accounts. Das genaue Ablaufdatum � nden Sie jederzeit im IDM. 
Außerdem erhalten Sie sechs Wochen vor Ablauf eine Erinnerungs-
E-Mail vom kiz an Ihre @uni-ulm.de Mail-Adresse.

Ihren kiz-Account und Ihre Abonnements können von Ihnen selbst 
über das System zum Identitätsmanagement (IDM) der Universität 
Ulm eingesehen/verwaltet werden.

IDM aufrufen: https://portal.uni-ulm.de/idmFrontend/index.html
Login: Anmeldung über kiz-Account (Benutzername und Passwort).

SOGo (Scalable OpenGroupware.org) ist ein webbasierter Mail-
client mit Kalender und Adressbuch. SOGo wird automatisch über 
das System zum Identitätsmanagement (IDM) für Sie eingerichtet. 

SOGo aufrufen: https://sogo.uni-ulm.de/SOGo
Login: Anmeldung über kiz-Account (Benutzername und Passwort).

Um keine wichtigen Mails an ihre @uni-ulm.de Adresse 
zu verpassen, bietet sich eine E-Mail Weiterleitung an:
1    Ö� nen Sie die Website www.imap.uni-ulm.de
2    Klicken Sie in der zweiten Zeile auf »Management-Funktion«
3     Geben Sie Ihre kiz-Email Adresse und Ihr Passwort ein und

klicken auf anmelden
4     Wählen Sie den Hyperlink »Nachrichten weiterzusenden«
5     Geben Sie die gewünschte E-Mail Adresse in das Feld ein und 

klicken auf das Kästchen »aktivieren«. Wir empfehlen, zusätz-
lich auch die Option »Verbleib einer Kopie auf diesem Server« 
zu aktivieren.

kiz-Account

E-Mail-Weiterleitung in SOGo einrichten

Identitätsmanagement (IDM)

SOGo: E-Mail, Kalender & Kontakte

E-Mail-Adresse
der Universtiät Ulm

Zugang zum
Campusnetzwerk

Zugang zu online
Bibliotheksdiensten
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Das kiz bescha�  , verwaltet und überwacht eine Vielzahl unterschiedlicher So� ware Angebote, die den Nutzern 
durchverschiedene Zugri� smöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Interessante So� ware Angebote:

   Literaturverwaltungsprogramme wie Citavi und RefWorks
   Mathematik- und Statistikso� ware wie SPSS, MATLAB, R
   

Eine Übersicht der am kiz verfügbaren So� ware bietet der So� ware-Katalog.
https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/kiz/service-katalog/so� ware/so� ware-katalog
Bei weiteren Fragen steht Ihnen der So� ware-Support (kiz.so� ware-support@uni-ulm) zur Verfügung.
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Das kiz der Universität Ulm bescha�   kostenpflichtige Lizenzen für Datenbanken, E-Journals und E-Books und 
stellt die damit verbundenen Produkte den berechtigten Nutzern zur Verfügung. Um lizenzierte elektronische 
Angebote nutzen zu können, muss Ihr Rechner eine IP-Adresse aus dem Netzwerkbereich der Universität ver-
wenden.

Schon gewusst?

Bei Fragen rund um das Thema
können Sie sich gerne an die 
SAPS Geschä� sstelle wenden. 
Universität Ulm | School of Advanced Professional Studies
Albert-Einstein-Allee 45 | 89081 Ulm
saps@uni-ulm.desaps@uni-ulm.de

Haben Sie Fragen?

Angebotsübersicht der Universitätsbibliothek

DatenbankenDatenbanken

Das Datenbank-Infosystem (DBIS) ist ein Dienst, der wissenscha� liche Datenbanken verzeichnet, deren Inhalte 
über eine Suchfunktionalität gezielt durchsucht werden können. Die Datenbanken werden alphabetisch oder 
nach Fächern sortiert angeboten.

E-JournalsE-Journals

Wer nach einem bestimmen Zeitschri� enartikel sucht und bereits die meisten bibliogra� schen Daten kennt, ist 
bei der Elektronischen Zeitschri� enbibliothek (EZB) genau richtig. In der EZB sind bis auf wenige Ausnahmen 
alle E-Journals aus lokalen (kiz, bzw. Universität), regionalen und nationalen Lizenzen nachgewiesen und kön-
nen dort direkt geö� net werden.

E-BooksE-Books

Die Universität Ulm erwirbt und lizenziert zudem digitale Buch-Ausgaben (E-Books, O-Books). Der Online-Zu-
gang zu diesen Medien wird über die Plattformen der Anbieter organisiert und sichergestellt.

alle Angebotealle Angebote

Einen Überblick über alle Angebote der Bibliothek � nden Sie hier:
https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/kiz/service-katalog/bibliotheksnutzung
Bitte beachten Sie, dass Sie mit ihrem Account nur Online-Angebote nutzten können.

Von zu Hause aus ins Uni-Netz per VPN-Client
Einige Informationen und Dienste der Universität Ulm sind so geschützt, dass nur Personen, die im Uni-Netz-
werk eingeloggt sind, die Berechtigung haben diese zu lesen und zu nutzen. Um trotzdem alle Dienste (z. B. Zu-
gri�  auf elektronisches Angebot der Universitätsbibliothek) nutzen zu können, haben Sie die Möglichkeit sich 
von jedem Ort mit Internetverbindung mit dem Cisco AnyConnect VNP-Client in das Uni-Netzwerk einzuloggen.   
https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/kiz/service-katalog/netzwerk-konnektivitaet/vpn

Mit dem kiz-Account nutzen Sie Service-Angebote, die auch allen immatrikulierten Studierenden der Universität Ulm 
zur Verfügung stehen. Für alle kursbezogenen Lerninhalte stellt die SAPS eine eigene Lernumgebung zur Verfügung. 
Ihre Zugangsdaten hierfür werden Ihnen nach Bezahlung des Entgelts für Ihren Kurs automatisch zugesandt.


